
Bemerkungen zu den Abhandlungen des Herrn F. RUDORFF, 
quantitative chemische Analyse durch Elektrolyse betreffend.' 

Von 
A. CLASSEX. 

Aus iler Einleitung cler ersten Mitteilung des Herrn R ~ D O R I W  
inufste cler iiiit. deni Gegeiist.and nicht vertraute schliefsen, dafs die 
Analyse durch Elekt.rolyse sich noch in den ersten Anfiingen befinde 
und die hisheilgen Methoden keine Anwendung gefunden hiitten.' 
Es hatte den Anschein, 31s ob Herr R ~ D O R F F  mit ganz neucii 
Methoden herrortreten wiirde, welche die bislierigeii tief in deli 
Schatten stellten. Der weitere Inhalt. dieser Abhandlung ergab indes 
bald, dafs Herr RUDORFF bereits bestehendes zu reforniieren sucht 
und leider im Sinne des Ruckschrittes. Herr R~DOBFF wendet sich 
zuniichst gegen die bislier angewendeten Stromquellen und besonders ' 
gegen die Anwendung von Maschinen- bezw. Akkumulatorenstroni 
und enipfiehlt als neu die Anwendung von ME1DIW;EaSChen Elementen, 
also diejenigen Batterien, mit welchen vor 12-15 Jahren die ersten 
Versuche ausgefiihrt wurden. Die Unzweckmafsigkeit der Anwendung 
von Batterien und specie11 der aus Meidinger gebildeten, habe ich 
wiederliolt erwiihnt, und haben die gemachten Erfahrungen nach untl 
nach zur Einfiihrung der Akkumulatoren gefuhrt.. Die Herren 
NISSEXSOS und  RUST^ hahen Herrn RUDORFF iieuerdings zu uber- 
zeugen gesucht , dafs auf Grund theoretischer Erwligungen, welche 

l.Zei'eitsclw. ungero. Chern. 1892, Heft 1, 7 11. 23. Auf Verbffentlichung dieser 
Bemerkungeu in genannter Zeitschrift mufs ich Verzicht leisten, da die Herren 
RBST rind NIBSENSON mir mitteilten, dafs der Redakteur mehrere sachliche, gegen 
Herrn RUDORFF bezw. gegen dessen Vorschlaige gerichtete Stellon ihrer Abhandlung 
(Welches sind die zweckmtifsigsten ElektricitAtsquellen zur Elektrolyse) einfach 
gestrichen habe, ohne die Autoren hiervon weiter in Kenntnis zu setzen. 

Mit RUcksicht hierauf habe ich mich s. Z. an eine Anzahl ron Vertretern 
der Wissenschaft und Praxis gewendet, mit dem Erenchen, ein Urteil iiber den 
Wort und die Anwendbarkeit der von mir angegebenen Methodon und Apparatc 
abgeben zu wollen, und in der kurzlch erschienenen 3. Auflage meiner Elektrolyse, 
ohne auf die Auslassungen des Herrn R~DORFF Benig eii nehmeu, die Aeufserungen 
nus den Krcisen der Grofsindustrie berichtet. 

Zeitschr. angew. Clteat. 1892, Heft 15. 
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durch die Praxis vollixuf bestatigt wiirden, MEImxmRsche Batterien 
zu gechchtein Zwecke zu verwerfen untl als geeigneteste Stromquelle 
die Akkumulatoren zu bezeichnen seien. Ohne die geringste Wider- 
legung dieser Ausfuhrungen zu versuchen, erklarte Herr RUDORFP 
in seiner letzten Publikation einfach, er halte die MEmNGimschen 
Elemente fur die geeignetesten. Die Enipfehlung dieser Hemente 
ist als eiii grofser Riickschritt zu bezeichnen, da infolge zu geringer 
Stromstarkke die Ausfiihrimg elektrolytischer Bestimmungen wesentlich 
verlangsanit wird und infolge dieser Uinstiiiide nicht jede Methode 
nngewendet werden kanii. 

Nach den eigenen Angaben tles Herin E~~DORPE beanspruchen 
die von demselben inodifizierten Methoden anderer Chemiker e taa  
die dreifache Zeitdauer (14-16 Stunden) als bisher. Fur die 
Redurfnisse der Teclinik sind ilerartige Methoden iiberhaupt nicht 
verwendbar, da es, ixbgesehen von Cieiiauigkeit, zur Kontrolle der 
Betriebe, Snkaiife von Erzen u. dergl. auf rasche Ausfiihrbarkeit 
ankommt. Auch ist es unerfindlich, waruin Herr RUDORPP die 
MEInImmschen Eleniente fiir Un t e r r  i c h t s l  a b o r a  t o r i e  n enipfiehlt, 
da die Versuche, der langen Zeitdauer wegen, vahrend der Nacht 
ausgefiihrt werden niiissen und der Studierende adser  stande ist, 
die Zersetzung in der Zelle zii verfolgen. Das Gelingen oder Xicht- 
gelingen wird der Pmktikant nie erkliiren kijnneii, ebensomenig wie 
tlerselbe lemen ltird, was zu tliun ist, wenn bei Ausfiihrung eines 
Versuches Stijrungen innerhalb rler Zelle sich zeigen oder das 
abgeschiedene Netall nicht clie erforderliclie Beschaffenheit besitzt. 

In dcr dritten Auflage meines Lehrbuches habe ich bereits 
liei vo@ioben, dafs die Akkuinnlixtoren inzwisclien iiiit Erfolg Ver- 
wendung gefunden haben, sowohl in wisseiischaftlichen Instituten wie 
in den Laboratorien der Grolsindustrie. 

Als ein zweiter grofser Riickschritt ist xu  bezeichnen, dafs 
Herr I ~ U D O R T F  in seiner ersten Abhandlung und iieuerdiiigs in seiner 
letzteii bIitteiluiig fiber diesen Gegeiistand d i e &I es  s 11 n g de  r 
St ro ins t i i rke  fiir vol ls t i indig i iberf l i iss ig  e r k l a r t ,  da ohne 
derai-tige Angaben die Methoden nicht wiederholt werden konnen. 
Sicht rnit Unret*ht hat nian den ersten Publikixtionen iiher Elektrolyse 
den Vorwurf geinacht, dak eine kurrente 1)urchfiihrung cler Methoden 
nicht inijplich sei, ohne Angaben fiber Stroinstarke nnd Spannung. 
LEDEUOEI~' aukert sich iiii Jahre 1586 hieruher a ie  folgt: 
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D’aprBs nous, ce que manque surtout aux indications qu’on trouve 
dans les auteurs, ce sont les m e s u r e s  e x a c t e s ,  de sorte qn‘il 
est bien difficil de r6p6ter les experiences annoncks. L’absence de 
mesures est frappante l’orsqu’on lit les differents trait& au sujet 
de l’analyse electrolytique. 

KILIAXI’ stimint mit LEDEBOER darin uberein, daCs durcli den 
Mange1 an exakten Mafsangaben die Methoden ihren Wert ~erlieren. 

Die Richtigkeit des Gesagten beweisen eklatant die Veroffent- 
lichungen des Herrn RUDORFF selbst. Anstatt die vorgeschriebenen 
Angaben uber Stromstarke, Spannung der Stromquelle und Form 
der Elektroden zu befolgen, wahlt Herr RODORFF zunachst eine 
wesentlich andere Form des Gefafses zur Aufnahme der zu elektro- 
lysirenden Flussigkeit und der positiven Elektrode und fiilirt die 
Bestimmung selbst mit Elementen von sehr geringer StromstSirke 
aus. ISeben der Stromstarke ubt noch besonders die S p a n n u n g  
der angewendeten Stromquelle einen besonderen Einflufs auf die 
Beschaffenheit der Metallniederschlage am. WBhrend 2 BuNsENsche 
Elemente oder 2 Akkumulatoren der von mir beschriebenen Ar t  eine 
Spannung von circa 4 Volt besjtzen, kann die von Herrn RODORFF 
bevorzugte MEIDINGERSChe Batterie je nach Anzahl der Elemente 
und Schaltung (uber letztere fehlt jede Mitteilung) zwischen 1-6 
Volt (in runder Zahl) variieren, bei Anwendung von 1-6 Elementen. 
Der EinfluCs der Spannung  nuf die Beschaffenheit der sich aus- 
scheidenden Metalle ist Herrn RODORBP gLnz1ich unbekannt , denn 
er kennt nur 3 Faktoren:2 1) die Intensitat des Stromes, 2) die 
Konzentration der Losung, 3) gewisse ZusSitze, welche gemacht 
werden. Mit diesen Kenntnissen macht nun Herr R ~ D O R F F  die 
Erfahrung, dafs keine einzige Methode Stich halt, und glaubt derselbe 
sich berufen, die Methoclen einer Kritik zu unterwerfen! 

Wenn nun Herr RUDORFB, welcher die Angaben uber Strom- 
starke vollstandig ignoriert und den Einflufs der Spannung nicht 
kennend, noch E l e k t r o d e n  von gaiiz a n d e r e r  Forin a l s  d i e  
v o r g e s c h r i e b e n e n  b e n u t z e n  wil l ,  so mufste derselbe sich 
zuntichst informieren, dafs alsdann noch die S t ro  mdi  c h t e (Ver- 
haltnis der Stromstarke zur Polfliiche, an welcher die Metall- 
abscheidung erfolgt), welche auf die Beschaffenheit des Niederschlages 

* Berg- u. Huttennzannische Zeitung. 1886. 12. 
Zeitschr. angeza. Chem. 1892. 4. 
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von grofster Becleutmig ist, in Betracht kani.' Tin elektroclieniisclieii 
Laboratoriuni der technischen Hochschule in Miinchen bind die normalen 
Stroindichten fiir eiiie Anzahl von Metallbestiiniiiungen nacli 
nieinen Methoden LI. 8. erinittelt worden.2 Bei Reriicksichtigung 
der Stromdichte kann jecle Form der Elektrode gewalilt bezw. die 
zur Abscheidung erforderliche S t ro ins tiir k e  abgeleitet werden. 
In  ineinem Lehrbuche ist auf diese Verhaltnisse besonders aufmerk- 
Pam gemacht und bemerkt worden, dafs alle Angaben iiber Strom- 
starken nur uiiter der Annahine zutreffend seien, dafs die Wieder- 
holung der Versnche unter inoglichst gleichen Verhaltnissen beziig- 
licli Forin und Griifse der Elektroden etc. ausgefiihrt widen .  

Die drei Publikationen des H e m  R~~DORFP bringen nun keine 
einzige yon ihin ei-fundenc Mcthode.s 1)er vernieintliche Fortschritt 
besteht vielmehr darin, dafs Herr RUDOI~FF eine Anzahl voii b e -  
k a n n t  e n Methoden derart modificiert, dafs dieselben bei Gebraucli 
iler 86I)oRmschen Elelitroden nnd MeImNcxR-Elemente anwendbar 
sein follen. Hierzu ist peinliche Einhaltung der Vorschriften beziiglieh 
der &Iaxinialmenge des zu fallenden Metalls etc. fiir jeden einzelnen 
Fall tlurchaus erforderlich, so clafs diehe Versnche hochstens dazu 
dienen konnen, die Mi ig l i chke i t  d e r  h b s c h e i d u n g  eines 
llletalls zu zeigen. Der Umstand, dafs nach den RfrDoRFFschen 
Vorschriften iiur geringe Meiigen der Metalle quantitativ abscheid- 
bar und die Maximalmengen nicht zu iiberschreiten sind, niachen 
dieselben fiir die Praxis kaum anwendbar. Xach den obigen Dar- 
legungen sind indes die EtYuosFFschen Vorschriften, abgesehen 
davon, dak die Bestinimung wesentlich verlangsamt wird, ak wert,los 
ZII hezeichnen, (la Mafsangaben iiber elektrische Chiifsen fehlen, 

1)ie Niclitbeachtung tlcr S t r o m d i c h t e erklilrt auch den Aussprucli des 
Hei-rn RUDORFF i(Zeitsc?w. aizgew. C?mn. 1892, 1). 4), dab es zur Ausfiihrung 
seiner Angaben gleichgultig sei, ob man eine Platinschale in T i e  gelform (60 mm 
hoch und 75 nim Durchmesser) von  170 ccm Inlialt, oder einc h a l b k u g e l -  
fnrmige  Scliale von 100 bis 150 cem benntze!! Ais p o s i t i v e  Elektrode wahlt 
Herr RUDORFP einen dicken Platindraht, an einem Ende zu einer in einer Ebene 
liegenden Spirale :infgewunden, d i e  d e n k b a r  u n p r a k t i s c h s t e  Form, da es 
daratd ankommt, den Quersclmitt der zu elektrolysierenden Flussigkeit zu v e r  - 
klcincrn nnd den Widerstand derselben zu v e r r i n g e r n .  -%us dicsem Grunde 
benutze ich seit melireren Jaliren eine IiClektrode in Schnlenform.  

Vergl. die 3. Aufl. meiner Qumititativen EEektrolyse. 
Die Pethoden zur Bestimmnng yon Zinn und Platin, welche von mir 

herrbhren, fiihrt Herr RUDORP~ ohne Nennung dcs Namens an, 
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so dafs es dem Bufall XII verdanken ist, wenn dritte l'ersonen hei 
Wiederholung reussieren. 

In der kurzlich erschieneiien dritten Mitteilung koinmt nun 
Herr RUDORFF zu der Einsicht, dak die S t roms t i i rke  (Einsicht 
des Einflusses der Spannnng und Stroindichte ist noch nicht 
vorhanden) insofern von Einflnk sei, als einige Netalle bei sehr 
schwacheni Stroni gar nicht, sondern nur von einer bestimmten 
Stromstiirke an, sich auszuscheiden beginnen, aber bei ges t  e ig  e r t  e r  
S t r o in s t a r k  e (! 1) das betreffende Metall sich schwammig, also un- 
brauchbar abscheide. Herr RUDORPF beschliefst nichtsdestoweniger in 
seinen nachfolgenden Vorschriften, statt der Stroinstiirke nur  d i e  
A n z a h l  d e r  E l e m e n t e  aneugeben. Um indes bei Anwendung 
einer ancleren Elektricitatsquelle, so fahrt Herr RUDORFF fort, die 
Angaben (welche?) iibertragen zii konnen, ,,mill ich die Stromstarke 
meiner MEIDINGER-Elemente in Amp 8 r  e ausdrucken". Vergleichen 
wir nun diese Messungen mit den friiheren des Herrn RUDORFF. 
Nach niehreren Messnngen entsprechen : 

2 Elemente=0.015 Anipbre 

4 ,, =0.034 ,, 

6 ,, = 0.046 $, 

3 ), =0.026 ,, 

5 ?  =0.040 7 

Nach den friiheren Messungen des Herrn R ~ D O R F F  entsprechen: 

6 Elemente=l.Yccm Knallgas 
4 ,, =1.2 ., 1 

2 ,, =0.02 n 71 

3 ,, = 0.8 ,) 9 ,  

Letztere Angaben in A m p i: r e  uingerechnet, liefern: 

6 Elemente = 0.1820 -4 m p b re 
4 ,, =01149 ,, 
3 ,, =0.0766 ,, 
2 ,, =0.0019 

Da diese Zshlen init den von Helm R~~DORFF zuletzt ermittelten 
durchaus nicht iibereinstimnien, so beweisen die letzten Messungen 
eine s t a r k e  A b n a h m e  d e s  S t r o m e s  d e r  ;MEIDINGExtschen 
B a t t e r i e n  und mithin die Unr i ch t igke i t  a l l e r  A n g a b  e n  d e s  
H e r  r n  RUDORFF, welche sich auf die Anzah l  der anzuwendenden 

Zeitschr. anyew. Chem. 1892. Dezemberlieft 695. 
a Zeitschr. nngezo. Chem. 1892. 4. 



Eleniente beziehen. Herr HUDOKFP versichert trotzdern wiederholt, 
dafs fur ,,unsere Zwccl<e'b die Angabe der A n z a h l  d e r  Ele inente  
ebenso genau sei, d s  die peinliche Mittteilung von so und soviel Iiubik- 
centiinetern Knallgas (das von den Cheniiker allgemein adoptierte Ver- 
fahren) oder Ampere; es handle sich j a  lediglich um Zwecke eines 
,,praktischen" Laboratoriunis ! Jeder, welcher sich wirklich einst mit 
elektrolytischen Arbeiten beschaftigt und den Einfluk yon Strom- 
starke, Spannung und Dichte kennen gelernt hat, wird die Bedeutung 
dieses Aussprnches erinessen. 

Offenbar vermlalst durcli einige rein sachliclie Bemerkungen 
in der letzten Auflage meiner Elektrolyse, betreffend die von Herrn 
RUDORFF geniacliten Voischliigc, spricht sich nun Herr RUDORFF in 
seiner 3. Nitteilung fiber ineine Methoden aus. Herr RUDORFF 
bestreitet nicht, dak clie Anwendung von Oxalaten als Zusatz* in 
einigen Fallen zu guten Resultaten fiihren konne, aber als ,,Uni- 
versalzusatz " nicht anwendbnr sei ; man liiinnte anch die heste 
Methode ,,zu Tode hetzen". Die Oxalsiiure hat sich nun leider 
nicht zu Tode hetzen lassen, da ich, wie Herrn RUDORPP bekannt 
sein durfte,3 fur eine relativ g r o k  Anzahl (35% der Gesamt- 
menge), andere Bestiminungsmetliodeii auiffinden mukte. Dies war 
nun weniger einfach, als vorhandene Methoden zu kritisieren und in 
unxweclrmafsiger Weise nbzuandern. So hnhen die Versuche zur 
Bestinimung yon Antinioii und Zinn, sowie 'l'rennung dieser Metalle, 
auch bei Gegenrvai't yon Arsen, welche Methoden sich auch des 
Beifalls des Herrn R ~ ~ D O R P F  zii erfreuea haben, einen Zeitaufwand 
von etwa 2 Jahren erfordert. fiber den Wert einer Universal- 
methode scheint Herr WDORFY sich keine Rechenschaft gegeben 
zu liaben. Handelt es sich beispielsweise uin die Analyse einer 
Substanz, ~~-elche Eisen, Aluminium, Kohalt, Nickel, Mangan, Cal- 

l Zeitschr. anyew. C'hewt. 1892. Dezemberlieft. 
a Oxalate dienen nicht als ,,Zusatz", sondern zur Uberfiihrung in liisliche 

Doppelsalee, welclie i n  b e s t i m m t e r  Weise durch den Strom zer leg t  werden. 
Herr RUDOHFF benntzt z .  U. die yon mir herruhrende Methode zur Be- 

stinlmung dcs Antimons aus deiii Hnlfodoppalsalz und andere von niir herriihrende 
Methoden, welche auf anderem Yriiizip beruhen. Pie Bestimmung von Quccksilber 
vollzielit Herr RUDOBFF in einer mit Schwefelsaure als Salpetersaure angesauerten 
Losung, wahrend ein Zusatz von Kochsalz oder Salzsauro zur direkten Zersetzung 
von Zinnober anwendbar ist, so dak Li i sung  des E r z e s  und F a l l u n g  des 
Me t a l l s  gleichzeitig stattfindet. Die 1et.ztere von mir herriihrende Methode wird 
11. a. in den Laboratorieii der spanischen Statltsbergserke zur Bestimmung des 
Quccksilbers ungcwcndct. 
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cium und Phosphorsiiure enthalt, so wird diir~h Hinzufiigen von 
oxalsauren Alkalien zunachst das Calcium ausgeschieden und durch 
Elektrolysieren der filtrieiten Flussigkeit direkt eine Trennung des 
Eisens, Kobalts und Nickels von Aluminium, Mangan und Phosphor- 
saure erzielt und die weitere Trennung nach den gegebenen Methoden 
ausgefiihrt. Die Durchfiihriing dieser Analyse ist nun, abgesehen 
von dem oben erwahnten, nach den Vorschlagec des Herrn RUDORPP 
einfach unmoglich, da Herr RUDORFF zur Restimmung des Eisens 
meine Methode, zur Bestimmung von Kobalt und Nickel wiederuni 
eine andere Methode empfiehlt, deren Anwendung bei Gegenwart 
von Aluminium oder Mangan sowie Phosphorsaure ganzlich ans- 
geschlossen ist. 

Uber die Vorziige der oxalsauren Doppelsalze ist bereit,s an 
anderer Stelle ausfiihrlich berichtet, und sind diese Vorzuge von 
konipetenter Seite auch anerkannt worden. 

uber  den weiteren Inhalt der dritten Mitteilung des Herrn RUDOBFP 
kann ich kiirzer hinweggehen, da Herr RUDORFF bei Wiederholung 
von Methoden anderer Chemiker aus den oben angegebenen Grunden 
wenig glucklich ist. Herr RUDORFP beklagt sich u. a., daCs die 
von mir angegebene Methode, Kupfer aus s au rem Ammoniumoxalat 
zu fallen, zu einwandfreien Ergebnissen iiicht gefuhrt habe, da das 
erhaltene Kupfer d u n k e 1 b r a u n und f 1 e c k i g sich ausscheide und 
die Fallung selbst liinger a l s  14  S t u n d e n  in Anspruch nehme. 
Diese Aulserungen des Herrn RUDORFF werden die Praktikanten 
des hiesigen Laboratorium sehr unglaubig aufnehmen, da diese Be- 
stirnmung zu den ersten, also leichtesten Ubungsaufgaben gehort. 
Die Praktikanten beginnen mit der Bestimmung des Kupfers aus 
salpetersaurer Losung, an welche die Fallung aus dem sauren oxal- 
sauren Salz sich anschliefst. Herr stud. BIELECK hat heute noch 
unter meiner personlichen Aufsicht, als zweite Ubungsaufgabe, eine 
derartige Elektrolyse innerhslb 85 Minuten mit Erfolg ausgefiihrt ! 
Das erhaltene Kupfer war r o t  und glanzend.  Eingewogen wurden 
0,8470 g Kupfervitriol und erhalten 0,2157 g Kupfer = 25,46O/0.~ 

Weitere am 12. Dezembcr von Herrn BIELECK ausgeftihrte Bestimmungen 
lieferten folgende Resultate: 0.8470, 1.0003, 0.9996 g Kupfervitriol gaben 0.2157, 
0.2546, 0.2541 g Kupfer oder 25.46, 25.45, 25.42'/0Kupfer. D a u e r  d e r  E l e k t r o -  
l y s e n  90 Minuten. Das erhaltene Kupfer war r o t  und gli ineend. 

Kupfervitriol und Kupfer wurden auf einer gewohnlichen Praktikantenwage 
abgewogen. 

Am 29. Dezember flihrte der technische Chemiker Herr ALEX. GURTZYANN, 
15 Z .  anorg. Chem. 111. 



Renn nun Anfanger, welche die erste Elektrolyse ausfiihren, niit 
einer Methode guten Erfolg haben, weshalb gelingt es nicht Herrn 
RCDORFF ? 

Der schonen Eeschaffenheit des ausgeschiedenen Kupfeis wegen 
benutzen wir diese Methode stets zuui Verkupfern der Platinschalen, 
behufs Abscheidung von Zinlr auf denselben. Es gelingt, innerhalb 
5 Minuten eineii oberzug zu erhalten, eine Prozedur, zu welcher 
Herr RUDURBF nach seinen eigenen Angaben etwa 3 Stunden ge- 
braucht.l Herr RUDORFF riigt ferner, dafs die Gegenwart von 
Chloriden und Nitraten bei Anwendung ineiner Methode nachteilig 
wirke. Nun steht sowohl in der 3., als in den fruheren Auflagen 
nieiner Elektrolyse ausdrucldich, dafs zur flberftihrung in oxalsaure 
Doppelsalze, Sulfate am geeignetesten, weniger geeignet Chloride 
und Nitrate ganz ungeeignet sind! Die von Henn RUDORFH ab- 
peanderte Methode ist nun auch bei Gegenwart von Chloriden nicht 
anwendbar und dennoch einpfiehlt Herr RUDORFW dieselbe. 

Herr RUDOXFB erlaubt sich ferner, mir einen Vorwurf daraus 
zu inachen, dak ineine Methoden mit zahlreichen Beleganalysen 
versehen sind und die aid' Seite 211 meines Buches und in den 
Ber. tler Deutsch. Chem. Ges. 1884, Seite 2471 angefuhrten Belege 
bis in die 4. und 5. Dezimale mit der angewandten Menge stimmten. 
Bbgesehen davon, dafs dieses gerncle an den beiden zitiei-ten Stellen 
nicht der Fall ist, so weirs ich nicht, weshalb bei Anwendung einer 
exakten Methode und Ausfiihrung dieses nicht moglich sein kann. 
Es erweckt die Vermutung, dafs Herr I~UDORFF, welcher fur seine 
.:tadellosen" Bestirurnungen , wie Herr RUDORFF sich ausdriickt, 
keinen einzigen Beleg bringt, genan stimmende Ergebnisse nicht 
erhalten konnte. Die in meinem Buch enthaltenen Analysen-Belege 
sind nicht allein von mir, sondern auch von nieinen Assistenten nnd 
Schulern geliefert worden. 

Es ist nicht zu verkennen, dafs den1 Chemiker, welcher sich nie 
rriit elektro-chemischen Arbeiten beschaftigt hat, das selbstlindige 
welcher noch iiir Elektrolysen ausgefiihrt hatte, als e r s t e  Ubung die obige 
Methode nnter meiner Leitung am. Aiigewendet wurden: 1.0761 nnd 1.0382 g 
Kupfervitriol. Erhalten 0.%'35 tind 0.2636 g Kupfer = 25.42 nnd 26.38O/0 
Kupfer. Dauer  cler Elelctrolysc~n 00 Minnten. Das Kupfer war rot und 
glanzend. 

Die Anwendung voii Alkohol nnd Ather zum Answaschcn der Metdle 
scheiiit IIerr ~WDRRFF nicht zu kennen. Abgesehen davon, daCs die mit Wasser 
ang3feuchteten Xetalle beim Trocknen oxydieren, troeknet der mit Alkohol ge- 
reiiiigte MetallUberzug in wenig Minuten, im anderen Falle in 30-44 Minuteii. 
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Einarbeiten zunachst schwer wird, und dds  das Gelingen elektro- 
lytischer Analysen nicht nllein von einer gewissen Geschicklichkeit, 
sondern auch yon der genauen Einhsltnng der vorgeschriebenen 
Bedingungen abhangig ist. Thatsache ist indes auch, dafs die 
elektrolytische Analyse weniger Geschicklichkeit beansprucht, als 
die gewohnliche Gewichtsanalyse, welche ebenfalls ohne Beriick- 
sichtigung der vorgeschriebenen Bedingungen nicht ausgefuhrt werden 
kann. In den letzten Jahren wurde das hiesige Laboratorium von 
einer grofsen Anzahl von Fachgenossen besucht , welche entweder 
auf Schwierigkeiten bei der Ausfuhrung von Elektrolysen gestofsen 
waren oder sich die notige Ubung erwerben wollten. Die mit der 
Elektrolyse noch nicht vertrauten Chemiker konnten innerhalb 
3-4 Wochen eine genugende Sicherheit erlangen, nm die Methoden 
verwerten bezw. einfuhren zu konnen. 

dacha,  den 10. Dezetnber 1892. 
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